
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kollegen,
liebe Freunde,

vielleicht haben auch Sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit dem Funky e.V. aus Münster hier und 
dort das Wort „Flashmob“ gehört…
Lange wurde darüber gesprochen, geplant und verhandelt – nun ist es soweit: 
Münster flasht – so funklusiv ist Münster! Der Funky e.V. Münster präsentiert das bundesweit 
einzigartige inklusive Flashmob-Videoprojekt! 

Am 29. Mai 2015 wird von 11:00 bis 13:00 Uhr der Hafenplatz Münster (Hafenplatz 1,
48155 Münster) zu einer riesigen Tanzfläche umfunktioniert und Sie können dabei sein! 

Ein eigens vom Funky e.V. produzierter Song wird mit einer von den Choreographen des Funky e.V. 
entworfenen leicht zu erlernenden Choreographie versehen und schon kann die Party steigen. 
Song und Choreographie werden zum Üben in einem Pre-Video festgehalten und Ihnen in nächster Zeit 
zur Verfügung gestellt. Am Aktionstag kommen alle Teilnehmer zusammen und performen die vorab 
eingeübte Choreographie gemeinsam. Das eigentliche Ziel dieser Aktion ist eine Videoproduktion, die 
im Anschluss über Social-Media, Agenturen, Fernsehsendern und weiteren Kanälen in die Welt geschickt 
wird.

Münster flasht – so funklusiv ist Münster! Hierzu arbeitet das Produktionsteam, das aus Regisseuren, 
Choreographen, Produktionsleitern, technischen Leitern und zahlreichen weiteren Helfern besteht, 
mit modernster Kameratechnik, Kamerakränen, LED-, wie auch Drohnentechnik. Das Projekt wird mit 
40.000 € von Aktion-Mensch gefördert und ist mit einem Gesamtvolumen von ca. 55.000 € ein Top 10 
Projekt der Aktion-Mensch. Lassen Sie sich, Ihren Bewohnern und Klienten, Ihren Beschäftigten und all 
Ihren Freunden und Kollegen dieses einmalige Event nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn es heißt: 
Münster flasht– so funklusiv ist Münster!

Auf Grund der schwer kalkulierbaren Teilnehmerzahl würden wir uns freuen, wenn sich teilnehmende 
Gruppen ab 20 Personen kurz per E-Mail unter funken@funky-ev.de anmelden. Die Teilnahme ist
natürlich kostenfrei.

Alle Teilnehmer müssen sich bewusst darüber sein, dass ihre Teilnahme gefilmt und veröffentlicht wird. 
Wir bitten Sie sich im Vorfeld über Parkmöglichketen zu informieren, da wir davon ausgehen, dass ein 
erhöhtes Verkehrsaufgebot an diesem Tag herrschen wird. Die Moderation und choreographische Leitung 
an diesem Tag übernimmt Hanno Liesner (Vorstandsvorsitztender des Funky e.V.). 

Kontakte

Presse / Projektleitung: Hanno Liesner (hanno.liesner@funky-ev.de), Marcus Hopp (marcus.hopp@funky-ev.de)
Allgemeine Infos:  Felix Schüßeler (felix.schuesseler@funky-ev.de)
Funky e.V. Münster:  funken@funky-ev.de Telefon: 0251 / 28490 - 51 

Möchten Sie sich bei diesem einzigartigen Event engagieren?: Kimberly Swinger (kim.swinger@funky-ev.de)
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